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Kooperative Realschule plus Ganztagsschule in Angebotsform Schulträger: Landkreis Neuwied 

Liebe Schulgemeinschaft, 

trotz aktuell steigender Inzidenzzahl im Landkreis Neuwied haben wir uns als Schule bemüht, mit dem 

Start des Präsenzunterrichts unseren Schülerinnen und Schülern wieder ein kleines Stück Normalität 

zurückzugeben. Die Sorgen um die eigene Gesundheit und den schulischen Erfolg belasten uns alle. 

Daher ist es in der aktuellen Situation besonders wichtig einen gegenseitig verständnisvollen Umgang zu 

pflegen. Um dies zu erreichen, ist ein reger Austausch notwendig. Denn auch nach den Osterferien wird 

es nach den aktuellen Planungen des Bildungsministeriums im Wechselunterricht weitergehen. So 

startet nach den Osterferien und den beweglichen Ferientagen der Präsenzunterricht für die 

Schülerinnen und Schüler der Gruppe B am 12.04.21. Die Gruppe A wird in der Woche nach den Ferien 

im Fernunterricht beschult. In der Folgewoche wechseln die Gruppen. Nach den Vorgaben des 

Bildungsministeriums findet im April kein Nachmittagsunterricht statt. Also auch für die Ganztagsklassen 

5a und 6a sowie die Schülerinnen und Schüler der additiven Gruppe endet der Unterricht um 13:10 Uhr. 

Wie Sie sicherlich aus den Nachrichten bereits erfahren haben, sollen nach den Ferien Coronaselbsttests 

einmal wöchentlich in der Schule durchgeführt werden. Dafür benötigen wir Ihr Einverständnis. Ein 

entsprechendes Schreiben mit Hinweisen zur Datenverarbeitung finden Sie in Sdui, diesem Schreiben 

beigefügt, oder in der Schulbox im Ordner Klassenleitung (ganz unten, also nicht in einem 

Wochenordner). Nur wenn uns als Schule diese Einverständniserklärung vorliegt, können wir Ihrem Sohn 

bzw.  Ihrer Tochter einen Selbsttest anbieten. Bitte leiten Sie das Schreiben an die Klassenlehrerin oder 

den Klassenlehrer ausgefüllt weiter oder geben Sie es Ihrem Kind am ersten Schultag nach den Ferien 

mit. Eine Verpflichtung zur Teilnahme an der Selbsttestung gibt es nicht. Allerdings ist diese Maßnahme 

ein wichtiger Baustein um Infektionen und damit eine Ansteckung in der Schule zu vermeiden. Daher 

hoffe ich sehr, dass viele von Ihnen von dem Angebot Gebrauch machen. Über den genaueren Ablauf 

der Testung an unserer Schule werde ich Sie am Ende der Ferien informieren, da uns als Schule aktuell 

noch nicht alle Informationen vorliegen. 

In Anbetracht der aktuellen Situation hat das Bildungsministerium entschieden, dass in diesem Schuljahr 

ein freiwilliger Rücktritt bis zum Ende des Schuljahres möglich ist. Dabei gilt Corona als besonderer 

Grund. Sie sollten vor einer Entscheidung Rücksprache mit der Klassenleitung halten. Unsere 

Kolleginnen und Kollegen beraten Sie gerne. 

So hoffe ich sehr, dass das weitere Infektionsgeschehen im Landkreis Neuwied eine Fortführung des 

Präsenzunterrichtes nach den Ferien ermöglicht. Dazu können wir alle weiterhin durch Einhaltung der 

AHA-Regeln einen Beitrag leisten. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Peter Kowalenko 

Schulleiter 

 


